
 
Sitzung vom 08.05.2018 
 
Ortsdurchfahrt Kirchdorf wird aufgewertet 
Gemeinderat beschließt Wohnumfeldmaßnahme 
beim Seniorenzentrum – Entscheidung zu Kreis-
verkehr Kirchdorf Nord noch offen 
 
Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat die Umset-
zung der Wohnumfeldmaßnahme beim Seniorenzent-
rum als ersten Baustein zur punktuellen Umgestaltung 
der Ortsdurchfahrt in Kirchdorf im Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR) beschlossen.  
 
Wohnumfeldmaßnahme beim Seniorenzentrum  
 

 
 
 
Dipl. Ing. Marcus Greiner (Greiner-Ingenieure) stellte 
den Planungsstand im Rat ausführlich vor. Zur Aufwer-
tung des Wohnumfeldes vor dem neuen Seniorenzent-
rum entlang der Marbacher Straße werden beidseitig 
zusätzliche Stellplätze entstehen, die Gehwege werden 
ausgebaut und die Seitenbereiche neu gestaltet. Die 
Barrierefreiheit ist dabei ein wichtiges Kriterium. Die 
Gesamtkosten dieser Maßnahme werden auf ca. 
414.000 Euro geschätzt, wobei ELR-Fördermittel in 
Höhe von 139.160 Euro bewilligt wurden.  
  
Vor Ausschreibung der Tiefbauarbeiten sollen noch 
einige Punkte der Planung überprüft bzw. verfeinert 
werden. Dies betrifft z.B. die Auswahl des neuen Geh-
wegpflasters, die Barrierefreiheit der Fußgängerüber-
wege, Absturzsicherung am Gehweg zur Talseite oder 
den Erhalt des Baum-Naturdenkmals bei der Volks-
bank. 
 
Ortseingang „Kirchdorf-Nord“ mit Kreisverkehr 
 
Eine Entscheidung zum zweiten Baustein, dem Umbau 
der Kreuzung beim Friedhof zu einem Kreisverkehr in 
Kombination mit einer Kanalerneuerung und begleiten-
den Umfeldmaßnahmen soll in einer der nächsten Sit-
zungen getroffen werden.  
 

Mit dem Umbau der großen Kreuzung zu einem Kreis-
verkehr mit gestalterischen Begleitmaßnahmen. In 
Verbindung mit der beabsichtigten Verkehrsberuhigung 
soll ein städtebaulich attraktiver Ortseingang entstehen, 
der auch erhebliche Verbesserungen für Radfahrer und 
Fußgänger bringt.  
 

 
Planskizze „Ortseingang Kirchdorf-Nord“ mit Kreisverkehr 
 
 

Die ursprüngliche Kostenschätzung ohne Kanalbau-
maßnahme lag hier bei einer Gesamtsumme von ca. 
664.350 Euro, wobei der Kreisverkehr selbst als 
Hauptkostenpunkt nicht im ELR förderfähig ist. Sämtli-
che Begleitmaßnahmen im Umfeld ergaben einen Kos-
tenanteil von ca. 194.000 Euro, was bei einer 40% 
ELR-Förderung aus dem Nettobetrag Fördermitteln in 
Höhe von 65.200 Euro entspricht. Diese wurden so 
auch aktuell bewilligt.  
 
Der Förderanteil erscheint mit Blick auf die Gesamtkos-
ten doch recht gering, so dass die Maßnahme von etli-
chen Gemeinderäten aus Kostengründen kritisch ge-
sehen wird. Dabei ist zu beachten, dass im Kreuzungs-
bereich auch eine größere Kanalbaumaßnahme an-
steht, so dass diese mit dem Bau des Kreisverkehrs 
kombiniert werden könnte. Die Planung soll nun auch 
mit dem Ziel einer Kostensenkung weiter ausgearbeitet 
und dem Gemeinderat einschließlich der Kosten für die 
Kanalbaumaßnahme zur Entscheidung wieder vorge-
legt werden. 
 
„Bromenäcker-Bauabschnitt II“ in Planung 
Gemeinderat beschließt Feststellung und Offenlage 
des Bebauungsplan-Entwurfs 
 
Der Gemeinderat hat in jüngster Sitzung den Bebau-
ungsplan-Entwurf „Bromenäcker-Bauabschnitt II“ mit 
den zugehörigen Örtlichen Bauvorschriften einstimmig 
gebilligt sowie dessen einmonatige Offenlage be-
schlossen.  
 
Zur Schaffung eines weiteren Bauplatzangebotes hatte 
das Gremium bereits in der Sitzung vom 20. 02.2018 
mit dem Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss den 



Grundstein zur Erschließung weiterer 15 Bauplätze im 
direkten Anschluss an das aktuelle Baugebiet gelegt. 
 
Aufgrund der Baurechtsnovelle 2017 kann der Bebau-
ungsplan in einem vereinfachten Verfahren ohne vor-
geschaltete Flächennutzungsplanfortschreibung relativ 
schnell realisiert werden. Dieses Verfahren soll bis zum 
Sommer dieses Jahres abgeschlossen werden.  
 

 
 
Stadtplaner Henner Lamm (kommunalPLAN Tuttlingen) 
stellte den überarbeiteten städtebaulichen Entwurf in 
der Sitzung vor. Dieser greift die in der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit eingegangenen Beden-
ken der Nachbarschaft gegen eine Mehrfamilienhaus-
bebauung in der südwestlichen Ecke des Plangebietes 
auf und sieht dort nun eine Doppelhausbebauung mit 
begrenzter Firsthöhe vor. Insgesamt werden 13 Einzel-
hausplätze und zwei Doppelhausplätze entstehen. Die 
Textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans sowie 
die zugehörigen Örtlichen Bauvorschriften entsprechen 
denen aus dem bestehenden Baugebiet 
„Bromenäcker“. 
 

 
 
Parallel zum Bebauungsplanverfahren ist auch die 
Erschließungsplanung durch das Büro BIT Ingenieure 
angelaufen. Die Erschließung wird ab Frühjahr 2019 

erfolgen, so dass die künftigen Bauplätze im besten 
Fall ab Herbst 2019 verfügbar wären.   
 
Auf die öffentliche Bekanntmachung zur Feststellung 
des Bebauungsplanentwurfes und dessen Offenlage 
wird verwiesen. 
 

Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen auf 
kommunalen Gebäuden 
 
Mit der Gemeinderatssitzung vom 20.02.2018 wurde 
Fa. IB Doser-Energie damit beauftragt, den Ausbau 
von weiteren PV–Anlagen auf kommunalen Liegen-
schaften in Bezug auf die Baukosten, die maximale 
Leistung, die Rentabilität und die Amortisation zu prü-
fen und den Ausbau bei gegebener Wirtschaftlichkeit 
zu planen. Die ermittelten Ergebnisse wurden in der 
Sitzung vorgestellt.  

 
Die Überprüfung der potenti-
ell geeigneten kommunalen 
Liegenschaften ergab, dass 
bei fünf Gebäuden eine Er-
weiterung/Neubau weiter 
verfolgt und eine Ausschrei-
bung der bauliche Umset-
zung der einzelnen Projekte 
angestrebt werden sollte. 
 

Folgende kommunalen Liegenschaften wurden dem 
Gemeinderat für den Neubau / die Erweiterung vorge-
schlagen: 
 
1. Erweiterung Ganztagesschule 
2. Erweiterung Rathaus 
3. Erweiterung Kita Froschberg 
4. Neubau Kita Gaisberg 
5. Neubau Feuerwehrgerätehaus 
 
Der Gemeinderat stimmte den Vorhaben Nr. 1-4 ein-
stimmig zu. Das Vorhaben Nr. 5 wird nach Abstimmung 
mit dem Gemeinderat nicht realisiert, da die komplexe 
Dachkonstruktion des Feuerwehrgerätehauses eine 
Montage der PV-Module nur sehr schwer zulässt.  
 
 

Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Klen-
gen und Kirchdorf auf LED 
 
Bereits in der Sitzung vom 10.04.2018 hat der Ge-
meinderat grundsätzlich die Umrüstung der Straßenbe-
leuchtung in Kirchdorf und Klengen analog der bereits 
umgerüsteten Straßenbeleuchtung in Überauchen auf 
LED-Technik beschlossen.  
 
Die Vergabe des Auftrages wurde zurückgehalten, bis 
einem gestellten Antrag auf Förderung durch das Bun-
desministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Re-
aktorsicherheit positiver oder negativer Bescheid erteilt 
wird. Dem Antrag wurde nun leider nicht stattgegeben, 
weil durch die bloße Umrüstung der Leuchtmittel und 
Umrüstungssätze keine förderfähigen Kosten entste-



hen. Zuwendungsfähig sind hier nur Ausgaben, die für 
den Einbau von hocheffizienter LED-Beleuchtungs-, 
Steuer- und Regelungstechnik anfallen. 
 
Durch die Absage der Förderung kann jetzt mit der 
Maßnahme begonnen werden, was dadurch etwas 
früher zur Stromkosteneinsparung führt. Der Gemein-
derat stimmte dem Angebot der Fa. Eichkorn, das sich 
an die Ausführungen im Ortsteil Überauchen hält und 
insgesamt 65.197 € beträgt, zu. Darin sind für Klengen 
360 Lichtpunkte (40.979 €) und für Kirchdorf 215 Licht-
punkte (24.218 €) vorgesehen. Die Fa. Eichkorn wird 
bereits im Mai mit den Arbeiten beginnen.  
 
Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Umrüstung 
zeigt, dass sich die Kosten der Maßnahme auch ohne 
Förderung in ca. 2 Jahren amortisieren werden. 
 
 

Kabelnetzausbau der Deutschen Telekom AG 
 
Die Deutsche Telekom plant die Gemeinde Brigachtal 
mittels Vectoringtechnik flächendeckend mit bis zu 250 
Mbit/s im „download“ zu versorgen. Die von der Tele-
kom vorgestellte Ausbauplanung sieht vor, sechs Stück 
bestehende, innerörtliche Verteilerkästen mittels Glas-
faserleitung anzubinden. Hierzu sind entsprechende 
Tiefbaumaßnahmen und die Aufrüstung dieser Vertei-
lerkästen notwendig.  
 
Im Zusammenhang mit der geplanten Maßnahme hat 
die Telekom Anträge auf Zustimmung nach dem Tele-
kommunikationsgesetz § 68 TKG gestellt. Auf Basis 
dieses Gesetzes muss die Zustimmung der Telekom 
Deutschland GmbH als Nutzungsberechtigte erteilt 
werden. 
 
Die Standorte für die Verteilerkästen sind von der Tele-
kom wie folgt geplant: 
 

- Marbacher Straße / Friedhof 

- Öschleweg 

- Siedlerstraße 

- An der Kälberweid 

- Steigstraße 

- Überaucher Straße 

 
Von der Verwaltung wurde als Beschlussvorschlag 
vorgeschlagen, das Einvernehmen zur Aufrüstung der 
Standorte Marbacher Straße/Friedhof, Öschleweg, An 
der Kälberweid, Steigstraße und Überaucher Straße zu 
erteilen und das Einvernehmen für den Standort Sied-
lerstraße zu versagen. Der Standort Siedlerstraße 
grenzt an eine Entwicklungsfläche zur Wohnraumver-
dichtung, welche momentan überplant wird. Ein alter-
nativer Standort soll von der Telekom vorgeschlagen 
werden. 
 
Der Gemeinderat stimmte dem Beschlussvorschlag 
aufgrund des bestehenden Rechtsanspruches der Te-

lekom zur Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen nach 
dem Telekommunikationsgesetz (TKG) mehrheitlich zu. 

 

Bauangelegenheiten 
Gemeinderat entscheidet über zwei Anträge 
 
Der erste Bauantrag, über den der Gemeinderat zu 
entscheiden hatte, war ein Nachtragsbaugesuch zur 
Errichtung eines Carports beim Seniorenzentrum in der 
Marbacher Straße. Hier wurden die ursprünglich im 
Bauantrag geplanten drei Stellplätze mittels Carport 
aus Stahlkonstruktion und Trapezblech überdacht. Die 
Maße betragen 8,20 m x 5 m x 2,60 m. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
 
Ein weiterer Bauantrag zum Neubau einer landwirt-
schaftlichen Lager- und Maschinenabstellhalle im Au-
ßenbereich lag dem Gemeinderat zur Entscheidung 
über das kommunale Einvernehmen vor. Das privile-
gierte Vorhaben im Gewann „Froschberg“ sieht den 
Neubau einer Stahlkonstruktion verkleidet mit Sand-
wichplatten vor. Die Maße des Neubaus betragen ins-
gesamt 37 m Länge, eine Breite von 15 m und eine 
mittlere Firsthöhe von 6,01 m. Das Satteldach hat eine 
Neigung von 6°. Ebenfalls beantragt wurde mit dem 
eingereichten Bauantrag die Erstellung einer Schotter-
abstellfläche, angrenzend an den Neubau. Die Maße 
betragen 35 m x 15 m. 
Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben einstimmig 
zu. 
 
 

Prüfungsverfahren 2012 - 2015 abgeschlossen 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
(GPA) hat über das Kommunal- und Rechnungsprü-
fungsamt Schwarzwald-Baar-Kreis mitgeteilt, dass die 
Prüfungsfeststellungen nach der Stellungnahme der 
Gemeinde Brigachtal erledigt sind. Somit ist das Prü-
fungsverfahren der allgemeinen Finanzprüfung für die 
Jahre 2012 – 2015 abgeschlossen. 
 


